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50 Jahre Forum Großarl

Selbstverständlich waren auch wir bei der 
Jubiläumswoche in Großarl dabei. Und zwar 

mit neun Teilnehmern und zwei zusätzlichen 
Workshopleitern. Wir stellten außerdem die 
meisten Mitarbeiter. Monika hielt ihren Ge-
würzstrauß-binden-Workshop sogar an zwei 
Tagen ab! Am Nostalgietag stemmten wir den 
Ausschank. Aufgrund des heißen Wetters war 
dieser auch dringend notwendig. Insgesamt 
war es zwar sehr viel Arbeit die wir leisteten, 
aber so können wir mit Stolz zurückblicken auf 
ein gelungenes Jubiläumsforum. Herzlichen 
Dank an alle, die mitgeholfen haben. Einen de-
taillierten Bericht findest Du auf der Seite des 
Gildedistrikts Salzburg-Tirol. 

Haus der Berge

Ein Häuflein aus fünf bzw. später sieben Auf-
rechten besuchte am 9. Juni Berchtesgaden. 

Ziel war das Nationalparkmuseum „Haus der 
Berge“. Thematisch ist die Ausstellung aufge-
baut in Wasser-Wald-Alm-Berg. Wir wanderten 
unter Vogelgezwitscher und Hirschröhren hin-

auf zu den Kühen auf der Alm, um abschließend 
den Watzmann zu bezwingen. Beeindruckend 
und ansprechend gestaltet hinterließ diese 
Berchtesgadener Attraktion einen nachhaltigen 
Eindruck bei uns. Schade, dass nur so wenige 
kamen. Ausklingen ließen wir den Nachmittag 
im Hofbräustüberl. 

Schlusslagerfeuer

Auch dieses Jahr übernahmen wir die Gast-
ronomie beim Schlusslagerfeuer der Grup-

pe. Es gab Bratwürstl im Semmerl, Frankfurter, 
Schinken-Käse-Toast und erstmalig für die 
Vegetarier Käsetoast. Dazu schenkten wir Bier, 
Radler und Limonaden aus. Besondere Unter-
stützung hatten wir auch heuer wieder durch 
unseren Badener „Gastarbeiter“ Wilfried Mart-
schini (herzlichen Dank!). Besonderes Augen-
merk legten wir auf Müllvermeidung, so gab 
es z.B. ausschließlich Pfandflaschen. Am Ende 
konnten wir einen Gewinn von knapp € 300,– 
erzielen, mit dem wir zu Weihnachten wieder 
die Jugendnotschlafstelle „Exit 7“ in Salzburg 
unterstützen. 

Grillfest bei der Georgs-Gilde

Leider fanden Ende Juni nur wenige Müllner 
den Weg zum Gildenheim am Mozartplatz. 

Es gab wieder gutes Grillfleisch und kühle Ge-
tränke. 

Sommerheuriger im Weiserhof

Gut besucht war allerdings unsere Traditions-
veranstaltung im „Weiserhof“, wo sich die 

Daheimgebliebenen zum Sommerheurigen tra-

fen. Es gab hier die letzten Informationen zur 
Gildereise Ende August nach Trient.  

Gildenbesuchstag am 
„HOME2018“

Eine wirklich kleine Abordnung der Müllner 
Gilde wagte sich ins benachbarte Oberös-

terreich zum „Pfadererschaun“ am Landeslager 
„HOME2018“. Wir erlebten ein gut organisier-
tes Lager mit 4000 begeisterten Teilnehmern. 
Außerdem trafen wir wieder unsere Patenkinder 
von der Gilde Braunau im schattigen Gilde-Ca-
fé. Wer nicht dabei war, hat etwas versäumt.

 Markus Schicht

Aktuelle Informationen findest du unter www.
pfadfindergilde-muelln.at

Tatkräftige Müllner Beteiligung in Großarl

Müllner „Wirte“ mit „Gastarbeiter“

Gildenbesuchstag am OÖ Landeslager
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